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Haftungsausschluss

This presentation (Document) has been prepared by A-Cap Energy Limited (A-Cap) . The information contained in this Document is for informational purposes only and does not constitute an offer or
invitation or recommendation to subscribe for or purchase any securities or financial product advice by A-Cap or any other person. Nothing in this Document shall form the basis of any contract or
commitment, or constitute investment, legal, tax or other advice. This Document does not purport to contain all of the material information that a party may require in making a decision in relation to
A-Cap or the securities discussed herein. This Document should be read in conjunction with A-Cap's other periodic and continuous disclosure announcements lodged with the Australian Stock
Exchange, which are available at www.asx.com.au.

A-Cap has prepared this Document based on information available to it to date. No representation or warranty, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness,
accuracy, completeness or correctness of the information, opinions and conclusions contained in this Document. To the maximum extent permitted by law, none of A-Cap nor its directors, employees,
officers, professional advisers or agents, nor any other person accepts any responsibility or liability, including, without limitation, any liability arising from fault, negligence or omission on the part of
any person, for any loss or damage (whether direct or indirect) arising from the use of this Document or its contents or otherwise arising in connection with it. This information has been prepared by A-
Cap without taking account of any person's objectives, financial situation or needs and because of that, you should, before acting on this information, consider the appropriateness of the information
having regard to your own objectives, financial situation and needs. All potential investors receiving this Document should make their own enquiries, investigations, independent analysis and
judgment about the investment opportunities and the data/information stated or contained in this Document and consult an accountant, stockbroker, lawyer or other professional or investment
adviser before making any decision in relation to A-Cap or the securities described herein.

This Document contains certain "forward-looking statements". All statements, other than statements of historical fact, that address activities, events or developments that A-Cap believes, expects or
anticipates will or may occur in the future, including without limitation those regarding A-Cap's financial position, business strategy, plans and objectives of management for future operations
(including without limitation development plans and objectives relating to A-Cap's business and statements regarding targets, estimates and assumptions in respect of metal production and prices,
operating costs and results, capital expenditures, mineral reserves and mineral resources and anticipated grades and recovery rates) are forward-looking statements. Forward-looking statements are
often, but not always, identified by the use of words such as "seek", "anticipate", and events or results which "may", "will", "can", "should", "could", or "might" occur or be achieved and other similar
expressions. These forward-looking statements reflect the current internal projections, expectations or beliefs of A-Cap based on information currently available to A-Cap and are subject to a number
of risks (both known and unknown), uncertainties and other important factors that may cause the actual results, performance or achievements of A-Cap to differ materially from those expressed or
implied by such forward-looking statements. Such forward-looking statements are based on the numerous assumptions regarding A-Cap's present and future business strategies and the environment
in which A-Cap will operate, and must be read together with those assumptions. These forward-looking statements speak only as at the date of this Document. Predictions, projections or forecasts of
the economy or economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of A-Cap. No assurance can be given as to the accuracy or likelihood of fulfilment of
any forward-looking statements, events or results or that future events will occur, that projections will be achieved, or that assumptions are correct. The forecast financial performance of A-Cap is not
guaranteed. Past performance is not a reliable indication of future performance, and you are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which are based on the
current views of A-Cap on future events. A-Cap and its affiliates, advisers and representatives expressly disclaim any obligation or undertaking to disseminate any updates or revisions, except as
required by law, to any forward-looking statements contained in this Document to reflect any change in A-Cap's expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances
on which any such statement is based.

No representation is made that, in relation to the tenements referred to in this Document, A-Cap has now or will at any time in the future develop further resources or reserves within the meaning of
the Australian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS ÜBERSETZUNG
Die Ausgangssprache (Englisch) der Originalpräsentation ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige
Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung übernommen für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit der Übersetzung.
Aus Sicht des Übersetzers stellt die Präsentation keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.

2

http://www.asx.com.au/


• A-Cap hat die Wilconi Ressource 
als Kobalt Lagerstätte mit Nickel 
als Nebenprodukt umgestaltet.

• Wilconi Kobalt Projekt Fokus:

i. Produktion von Kobalt und Nickel 
Sulphat Materialien um den 
weltweiten Elektroauto (EV) Markt 
durch die Etablierung von 
strategischen 
Schlüsselpartnerschaften zu 
beliefern; und

ii. Etablierung einer kostengünstigen  
atmosphärischen 
Auslaugungstechnik für das 
Wilconi Laterit-Erz im Gegensatz 
zur Hochdruckauslaugung (HPAL), 
mit dem Ziel Prozesse  
umweltverträglicher zu gestalten.

Mineralienstrategie & Verarbeitung
WILCONI KOBALT PROJEKT
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• Der Fokus von A-Cap beim Wilconi Kobalt Projekt liegt auf der 
Identifikation des folgenden Explorationsziels*:

• 60 bis 70 Millionen Tonnen @0,08 – 0,1% Kobalt

• *Die potenzielle Größe und der Gehalt des Explorationsziels ist 
konzeptioneller Natur, unzureichende Exploration hat das Schätzen einer 
mineralischen Ressource nicht möglich gemacht und es ist ungewiss, ob 
weitere Explorationsarbeiten zu einer besseren Schätzung einer 
Mineralressource führen werden. Siehe ACB:ASX Pressemitteilung vom 21. 
Dez. 18. 

• Das Potenzial des Projekts ist beträchtlich, mit zusätzlichen Tonnen zum 
Bohren in: 

• Erweiterung entlang des Streichens von bekannten Kobalt 
Zonen

• Stark oxidierte „Kiele”, wie frühere historische Bohrabschnitte 
zeigen (siehe unten):
• PDW 238A 30m @ 0,13% Kobalt aus 64m
• PDW 031 47,2m @ 0,09% Kobalt aus 61m
• PDW 072 9,5m @ 0,11% Kobalt aus 75m

Projekt Potenzial
WILCONI KOBALT PROJEKT
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Kobaltmarkt

Kobaltpreisprognose
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„Wir gehen davon aus, dass 
die Preise 2019 ihren 
Tiefpunkt erreichen und bis 
2021 marginale Kosten 
reflektieren werden. 
Längerfristig werden die 
Preise auf 35-40 $/lb
zurückkehren, da der Markt 
ab Anfang 2020 in ein Defizit 
kommen wird“.*

*Quelle: RBC Capital Markets Jan 24, 2019: Cobalt 27 Capital Corp. Equity Research 

Quelle: CRU, Metals Bulletin, Company reports, RBC Capital Markets estimates



Kobaltmarkt

Langfristiges Defizit im Nickelmarkt erwartet, durch steigende EV-basierte Nachfrage
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„Es wird ein langfristiges 
Defizit am Nickelmarkt 
erwartet, da das von EV 
getriebene Nachfrage-
wachstum eine sukzessive 
Erhöhung des neuen 
Angebots aufheben und 
höhere langfristige Preise 
unterstützen wird".*

*Quelle: RBC Capital Markets Jan 24, 2019: Cobalt 27 Capital Corp. Equity Research 



Die Wilconi Farm-In Joint Venture Vereinbarung umfasst 28 
Bergbaukonzessionen, darunter:

• 12 genehmigte Bergbaupachtverträge 81 km2*

• 8 genehmigte Explorationslizenzen;
• 6 ausstehende Explorationslizenzanträge;
• 1 Prospektionslizenz; und
• 1 Retentionslizenz

Insgesamt 800 km2*

• Das Joint Venture mit Blackham Resources Limited (Blackham) sieht vor, dass 
A-Cap eine 75% Farm-In Beteiligung für Kobalt, Nickel und assoziierte 
vorbehaltene Mineralien des Wilconi Kobalt Projekts erwirbt.

• Vertragsübersicht für 75% JV Beteiligung: 
i. A$3 Mio. Barzahlung bei Fertigstellung getätigt am 29. Januar 2019 - 20%;
ii. A$500.000 Barzahlung innerhalb von 24 Monaten der ersten Earn-In 

Zahlung;
iii. A$5 Mio. Ausgaben für Exploration & Fertigstellung der DFS innerhalb von 

36 Monaten – 35%;
iv. A$1 Mio. Barzahlung & A$1,5 Mio. an A-Cap Aktien innerhalb von 36 

Monaten – 20%; und 
v. Blackham kann seine 25% Beteiligung in eine 5% Reingewinnlizenz nach 

der Earn-In-Periode umwandeln. 

Konzessionen
WILCONI KOBALT PROJEKT
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*Quelle: Oberflächen Gebiet von den Wilconi Konzessionen –
genehmigt von dem WA Department of Mines and Petroleum



• Bohrungen an der Ressource wurden von mehreren 
früheren Betreibern und Joint-Ventures von 1968 bis 
2008 durchgeführt.

• Die historische Laterit-Ressourcenschätzung basierte 
auf 1.594 Bohrlöchern (972 Luftkern-, 552 RC- und 70 
Diamantkernbohrungen) und 21.266 Nickel- und 
20.593 Kobaltprobenahmen. 

• Agincourt Resources Limited hat Snowden Mining 
Industry Consultants im Juni 2005 damit beauftragt 
eine Ressourcenerklärung für das Wiluna Nickel Laterit 
Projekts zu erstellen (siehe ASX: ACB Pressemitteilung 
vom 20. Dezember 2018)

• Ungefähr 7km potenziell ultramafisches
Ausgangsgestein unterliegt Laterit auf gewährten 
Bergbaupachtverträgen

Historische Arbeiten
WILCONI KOBALT PROJEKT
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Quelle: Agincourt Resources Ltd: Wiluna Nickel Laterite Resource. 
Snowdens Project No. 5155 June 2005



Co-Mn Zone

Hämatit Zone

Limonit Zone

Saprolith Zone

Ultramafischer Grund

Laterit Geologie
WILCONI KOBALT PROJEKT
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Metallurgische
Techniken
• Drucklaugung

HPAL
• Haufenlaugung
• Rührlaugung
• DNI
• Erzsortierung

Metallurgie
WILCONI KOBALT PROJEKT
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• Ende 2018 beauftragte A-Cap Ultramag Geophysics Pty Ltd mit der 
Untersuchung der Möglichkeit, mit Hilfe des Deep Ground Penetrating
Radar (DGPR) die Eigenschaften des Wilconi-Laterits zu bestimmen.

• Die Daten wurden nun verarbeitet. Insgesamt wurden 30,5 Linienkilometer 
DGPR-Vermessung an 35 Profilen in der gesamten Erzzone durchgeführt 
(nominelle Tiefe von 100 Metern).

• Durch die interne Verarbeitung der Daten durch Ultramag und den 
Geophysiker von A-Cap konnten wichtige mineralisierte Zonen innerhalb 
des lateritischen Profils korreliert werden.

• Die Verwendung von DGPR bietet zwei Vorteile:

1. Durch die Kombination der DGPR-Linien mit dem Bohren kann A-Cap 
die Kontinuität zwischen den Bohrlöchern herstellen, wodurch die 
Bohrdichte und damit die Kosten verringert werden und ein 
zuverlässigeres Ergebnis erzielt wird.

2. Eines unserer wichtigsten Explorationsziele bei Wilconi ist es, tiefere 
„Kiele“ für die bekannte Mineralisierung zu definieren. Von solchen 
Kielen wird erwartet, dass sie sowohl einen höheren Kobalt- als auch 
einen höheren Nickelgehalt aufweisen und sich positiv auf das 
Gesamtstreifenverhältnis der Lagerstätte auswirken. Dies führt zu 
niedrigeren Betriebskosten.

Projekt Update - Geophysik
WILCONI KOBALT PROJEKT
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Das in Wilconi gefundene Lateritprofil zeigt 
Lithologien, bei denen Nickel und Kobalt 
typischerweise konzentriert sind



Projekt Update - Geophysik
WILCONI KOBALT PROJEKT
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Tiefgründiges Radarprofil mit Bohrlöchern und überlagerter Co-Ni-Mineralisierungshülle.



• Das metallurgische Probenahmeprogramm zur Prüfung der Eignung 
des Wilconi-Erzes für die atmosphärische Laugung unter Verwendung 
mehrerer Prozessrouten begann im März 2019. 

• Die Ergebnisse der ersten Stufe der metallurgischen Bohrungen haben 
die Breiten und Gehalte der CRA-Bohrungen aus 1995/96 beim Co-Ni-
Projekt Wilconi bestätigt. 

• Fünf Chargen von zwei repräsentativen 10 kg-Proben des Wilconi-
Erzes werden nun in vier separaten Labors getestet, um die 
Metallrückgewinnung für Kobalt und Nickel zu bestimmen. 

• Zwei Bohrlöcher (AEWRCM001 & AEWRCM002) nördlich der 25 km 
langen Streichlänge des Laterits ergaben 9 m mit 0,17% Kobalt und 
9,5 m mit 0,146% Kobalt. Die Bohrlöcher waren 6,7 Kilometer 
voneinander entfernt. Zwei weitere Bohrlöcher, die sich 2 und 6 
Kilometer südlich befinden (AEWRCM003 und AEWRC004), ergaben 4 
m mit 0,093% Kobalt und 8 m mit 0,158% Kobalt.*

• Die Bohrabschnitte sind äußerst vielversprechend und bestätigen das 
Blockmodell des Unternehmens für die in der Pressemitteilung vom 
21. Dezember 2018 angegebene historische Ressource.

Projekt Update - Metallurgie
WILCONI KOBALT PROJEKT
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Metallurgische Bohrlöcher - Wilconi Co-Ni-Projekt
* Siehe ACB: Pressemitteilung vom 30. April 2019: Metallurgical Sampling 
Programme for fASXurther information



• Im April 2019 wurden vier RC-Bohrungen abgeschlossen, um 
200 kg repräsentativer Proben für metallurgische Testarbeiten 
zu sammeln. Die Bohrergebnisse ergaben die folgenden 
Ergebnisse*:

Projekt Update - Metallurgie
WILCONI KOBALT PROJEKT
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* Siehe ASX Pressemitteiilung vom 30. April 2019: siehe Metallurgische Probenahmenprogramm für weitere Informationen

Hole ID From (m) To (m) Interval (m) Co % Ni % Al % Mg % Fe %
AERCM001 25 34 9 0.17 0.67 3.83 2.72 20.58

inc. 26.5 32 5.5 0.227 0.73 3.62 3.16 18.91
AERCM002 42 51.5 9.5 0.146 0.82 4.36 4.84 26.6

inc. 45 48.5 3.5 0.31 1.22 4.44 2.52 27.17
AERCM003 26.5 30.5 4.0 0.093 0.78 2.41 1.43 23.68
AERCM003A 29 30 1 0.083 0.63 2.24 1.58 27.25
AERCM004 4.5 12.5 8 0.158 1.01 4.02 0.87 40.93

Bohrungen bei Wilconi im April 2019



ü Das Projekt verfügt bereits über umfangreiche Bohrergebnisse, um es A-Cap zu ermöglichen, das 

Potenzial zu bewerten

ü Die Lagerstätte liegt in weitgehend bewilligten Bergbaukonzessionen

ü Die mit der Goldmine von Blackham verbundene Infrastruktur ist vorhanden

ü Umweltverträglich mit einer langen Geschichte des Bergbaus in der Region

ü Die bisherige Arbeit konzentrierte sich ausschließlich auf Nickel mit Kobalt als Nebenprodukt

ü A-Cap hat die Ressourcenbasis als Kobaltvorkommen mit Nickel als Nebenprodukt neu gestaltet

ü Neue und innovative Technologien wurden entwickelt, um es A-Cap zu ermöglichen, die 

Vormachbarkeitsarbeiten ohne Nachwirkungen vergangener Fehler „maßgeschneidert" zu gestalten:

• Geophysik

• Metallurgie

ü Die Elektroauto Revolution läutet ein goldenes Zeitalter für Batteriematerialien ein, das sich in dem 

dramatischen Preisanstieg von zwei wichtigen Batterierohstoffen – Lithium und Kobalt – in den 

letzten 24 Monaten wiederspiegelte*

Vorteile des Wilconi Projekts
WILCONI KOBALT PROJEKT
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* Quelle: McKinsey. Lithium and Cobalt : 
A Tale of Two Commodities Report June 2018



Projektverlauf
WILCONI KOBALT PROJEKT
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Detaillierter Projektverlauf
WILCONI INVESTITIONSZIELZONE

17



Competent Person Statement

Die Informationen in dieser Präsentation über Kobalt, Nickel und zugehörige Metalle des Kobalt-Nickelprojekts Wiluna (Wilconi-Projekt)
basieren auf Informationen, die von Herrn Ingram, einem Direktor von A-Cap Energy Limited und Mitglied von AusIMM, zusammengestellt
wurden. Herr Ingram verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Charakter der Mineralisierung und die Art der betrachteten
Lagerstätte sowie für die Tätigkeit, die er unternimmt, um sich als kompetente Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for
Reporting Exploration Results Mineral Resources and Ore Reserves zu qualifizieren, relevant ist. Herr Ingram stimmt der Aufnahme der
Daten in die Form und den Kontext zu, in dem sie erscheinen.
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Kontakt
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Level 1, 136 Stirling Hwy
Nedlands, Perth WA 6009
Australia

Telefon: +61 8 9467 2612
Fax: +61 8 7200 7612
Email: info@a-cap.com.au

www.a-cap.com.au

Rechtsberater

Level 38 / 123 
Eagle St
Brisbane QLD 4000
Australia



Das Wilconi Explorationsziel von 60 bis 70 Millionen Tonnen @ 0,08 – 0,1% Kobalt basiert auf:

• Geologische und geophysikalische Kartierung der ultramafischen Gesteinsquelle über eine Breite von bis zu 
1,7 km und eine Länge von 20 km. 

• Daten von 1.594 Bohrlöchern, die in der Regel in Zentren von 100 m entlang von Linien mit einem Abstand 
von 400 m gebohrt wurden und für Ni und Co getestet wurden 

• Das Abbilden und Bohren hat Kontinuität der Lagerstätte gezeigt, aber die Bohrungen sind weit voneinander 
entfernt. 

• Eigene Modellierung der Kobaltmineralisierung mit Micromine-Software mit einem spezifischen Gewicht 
zwischen 1,8 und 2,5. Daten zum spezifischen Gewicht stammen ursprünglich aus metallurgischen Amdel-
Tests bei 2,5, während die 1,8 aus einer Schätzung der Ni-Ressource von Snowden stammen

• Explorationsdaten, die für die Definition des Explorationsziels relevant sind, sind in der ASX-Mitteilung vom 
20. Dezember 2018 (Anhang A, Tabelle 1) enthalten. 

• Vorgeschlagene Explorationsaktivitäten zur Überprüfung der Gültigkeit des Explorationsziels umfassten 
weitere geophysikalische Untersuchungen, LiDAR-Untersuchungen, Infill-Bohrungen, Probenentnahmen für 
metallurgische Testarbeiten und detailliertere Dichtetestarbeiten. Dieses Arbeitsprogramm wird 
voraussichtlich in den nächsten 12 Monaten abgeschlossen sein.

Warnhinweis: Die potenzielle Größe (in Tonnen) und der potenzielle Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller
Natur. Es wurde nicht genügend Exploration durchgeführt, um eine Mineralressource abzuschätzen. Es ist ungewiss, ob
weitere Explorationsarbeiten zur Schätzung einer Mineralressource führen werden.
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Appendix 1
WILCONI EXPLORATIONSZIEL


